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2.

Die beiden Freunde hatten es sich wie schon zig Male zu-
vor auf ihrem Matratzenlager in Lukas’ Zimmer gemütlich 
gemacht und überlegten, ob ihre müden Augen noch eine 
weitere DVD vertragen würden. Immerhin war es weit nach 
Mitternacht und die Müdigkeit ergriff mehr und mehr von 
ihnen Besitz. Sie waren noch zu keiner Entscheidung gelangt, 
als Silvi an Lukas’ Tür klopfte. Ohne ein Herein abzuwarten, 
platzte sie in sein Zimmer.

»Lukas, Moppel, ich muss euch etwas erzählen.« Sie klang 
ziemlich aufgeregt.

Lukas verdrehte schon die Augen, weil er dachte, jetzt 
käme so eine Fußballheldenstory von ihrem eingebildeten 
Freund Jan Kreider, dem Superstürmer, aber da hatte er 
sich schwer getäuscht.
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»Ich bin eben auf dem Nachhauseweg mal wieder an der 
Villa von Dr. Walthard vorbeigekommen. Ich glaube, dort 
geht etwas Seltsames vor sich.«

»Was soll denn dort noch passieren? Der Walthard ist 
doch gar nicht mehr daheim«, gähnte Moppel mehr, als dass 
er es sagte.

»Und wie kommt es dann, dass öfters mal Licht brennt?«
»Vielleicht hat er jemanden, der auf seine Bruchbude auf-

passt. Ich habe mal gehört, dass er einen Dienstboten beschäf-
tigt. Dem dürfte es wohl erlaubt sein, nachts mal das Licht 
anzuknipsen«, bemerkte Lukas nicht sonderlich interessiert 
an den Neuigkeiten seiner Schwester.

Silvi schaute die beiden Freunde mit wichtiger Miene an 
und flüsterte dann in feierlichem Ton: »Findet ihr es etwa 
auch normal, wenn sich eine kleine dunkle Wolke in einen 
dünnen Faden verwandelt und vom Kamin eingesaugt wird?«

»Wie bitte?« Moppel war mit einem Schlag wieder hell-
wach.

»Bist du dir sicher, dass du das gesehen hast?«, wollte 
Lukas wissen.

»Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin doch nicht blöd.«
»Aber in einen selbstverliebten Idioten vernarrt«, er-

gänzte Lukas. »Da dürfen wohl berechtigte Zweifel an dei-
nem Geisteszustand erlaubt sein«, fügte er zu Silvis Ärger 
hinzu.

»Hey, das sagt einer, nachdem er sich vier Filme an einem 
Abend reingezogen hat. Ich glaube, bei dir stimmt so einiges 
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nicht mehr«, entrüstete sich Silvi, und Billy, der Graupapagei, 
stimmte freudig in das Stimmengewirr mit ein.

»Halt, halt, jetzt kriegt euch bloß nicht in die Wolle, sonst 
können wir die Sache gleich mit euren Eltern ausdiskutieren. 
Wenn das stimmt, dass in der Walthard’schen Villa etwas vor 
sich geht, dann kann das auf alle Fälle nichts Gutes sein.«

In diesem Punkt waren die drei sich einig. Sie brauchten 
nicht lange zu überlegen, um den Entschluss zu fassen, dass 
es nichts schaden könne, die Villa des Rektors unter Beob-
achtung zu stellen, und zwar unverzüglich. Also schlüpften 
die beiden Jungs schnell in ihre Kleider und Silvi organisierte 
in der Zwischenzeit Taschenlampen. So ausgestattet schlich 
das Dreiergrüppchen auf Zehenspitzen, damit ja die Eltern 
nicht aufwachten, aus dem Haus und machte sich auf den 
Weg zur Villa des Rektors.

Um drei Uhr nachts war nichts los auf den Straßen des 
kleinen Städtchens, und das war auch gut so, denn drei so 
junge Menschen hatten um diese Uhrzeit nichts draußen zu 
suchen. Falls sie irgendeinem übermotivierten Bürger be-
gegnet wären oder gar der Polizei, hätte sie das in ziemliche 
Erklärungsnöte gebracht. Gar nicht daran zu denken, welche 
Schimpfkanonade sie zu Hause erwartet hätte.

Sicher und unbemerkt an der Walthard’schen Villa ange-
kommen, suchten sie erst einmal Schutz hinter dem Baum, 
der ihnen früher schon als Beobachtungsversteck gedient 
hatte. Alles sah ruhig aus. Im Haus selbst war kein Licht 
zu sehen, nur der orangefarbene Schein der Straßenlaterne 
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erfasste einen Teil des verwilderten Gartens und ließ die he-
runtergekommene Villa noch unheimlicher aussehen als am 
Tag. Ansonsten war alles friedlich und still, nur der Wind 
spielte in den Baumwipfeln und erzeugte ein gespenstisches 
Rascheln. Sie warteten eine geschlagene Stunde, aber nichts 
geschah.

»Hast du was getrunken?«, fragte Lukas seine Schwester 
vorwurfsvoll. »Oder leidest du neuerdings an Halluzinationen?«

»Weder noch!«, empörte sich Silvi. »Ich weiß genau, was 
ich sah. Im Haus brannte Licht, und ich wunderte mich 
darüber, weil es in schneller Folge in dem einen Raum aus-
ging und in dem anderen immer wieder an und umgekehrt. 
Ich hatte den Eindruck, dass dort drinnen jemand ziemlich 
umtriebig war, nicht so wie sonst, wenn nur ein Fenster hin 
und wieder erhellt war. Das machte mich neugierig und ich 
wartete einen Moment. Und dann sah ich sie, die Wolke. 
Heute ist ein sternenklarer Himmel und fast Vollmond. Die 
Wolke kam wie aus dem Nichts und schwebte plötzlich über 
dem Kamin der Villa. Während ich noch überlegte, warum 
jemand bei diesen Temperaturen den Kamin anfeuerte, sah 
ich, wie sich die Wolke in eine Art dünnes Fädchen verwan-
delte und vom Kamin eingesaugt wurde.«

»Wie eingesaugt?«, wollte Lukas es genauer wissen.
»So halt, wie du deine Spaghetti in den Mund ziehst, 

schlürf und weg«, entgegnete Silvi, kein Verständnis für die 
Begriffsstutzigkeit ihres jüngeren Bruders aufbringend. Sie 
hatte es doch deutlich erklärt.
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26.

»Und? Gibt’s bei euch etwas Neues?«, fragte Moppel.
»Soll das ein Witz sein?«, stellte Silvi die Gegenfrage. »In 

den letzten paar Sekunden haben wir weder einen Kuchen 
gebacken noch eine Autobahn gebaut. Erzählt lieber ihr mal, 
was es bei euch Neues gibt.«

Kaum, dass sie ihren Satz zu Ende gesprochen hatte, 
sprudelten die beiden Jungs schon los. Sie erzählten von dem 
Zirkel der Zauberer, von den Berglöwen und von Muriel und 
ihren Schwierigkeiten, das Raum-Zeit-Portal zu nutzen, wobei 
Moppel schwerpunktmäßig von den Raubkatzen berichtete, 
die es ihm wirklich angetan hatten.

Lukas klärte Silvi und Elli darüber auf, um was Muriel 
sie gebeten hatte. Sie zeigten ihnen die schöne Kugel, die 
sie im Dimensionstunnel drehen sollten, damit Muriel und 
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ihre Mitstreiter einen Weg zum Versteck des Dämons finden 
konnten.

»Wie wollt ihr das anstellen?«, fragte Silvi nachdenklich. 
»Ihr wisst doch gar nicht, wie das Portal aktiviert wird.«

»Wenn mich nicht alles täuscht, dann glaube ich zu wissen, 
wie das Portal geöffnet werden könnte, aber ich bin mir noch 
nicht sicher«, sagte Elli unter Vorbehalt.

»Außerdem müsst ihr noch an Cedric vorbei«, gab Silvi 
ein weiteres Hindernis zu bedenken.

»Cedric könnte ich übernehmen«, schlug Elli vor. »Ich 
halte ihn in Schach, und ihr versucht, in den Zeittunnel zu 
gelangen.«

»Wie willst du denn Cedric in Schach halten?«, fragte 
Lukas ungläubig. »Er konnte sogar Jan überwältigen, und 
der ist recht groß und gut trainiert.«

»Dafür habe ich mehr Grips«, grinste Elli vielsagend, 
»und Muriels ‚Schatzkistchen’.« Damit meinte sie die kleine 
Truhe mit den diversen Fläschchen und Phiolen.

»Und was mache ich?«, meldete sich Silvi zu Wort, worauf 
Elli, Lukas und Moppel fast wie aus einem Mund sagten: 
»Du kümmerst dich um Hannibal.«

Na gut, einer musste diese Aufgabe ja übernehmen. Silvi 
wäre nur zu gern mit den anderen gegangen, um ihnen bei 
ihrem Unterfangen hilfreich zur Seite zu stehen, aber sie sah 
ein, dass sie Hannibal hier nicht alleine lassen konnte. Daher 
wünschte sie den dreien viel Glück und hoffte auf ein gutes 
Gelingen. Zu spät bemerkte sie, dass Lukas den Zeitwandler 
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vergessen hatte. Er lag noch immer auf dem Küchentisch, 
wo Lukas ihn bei der Rückkehr abgelegt hatte.

Die Villa des Rektors ruhte friedlich in der schönen Wohn-
gegend. Es drang kein Licht nach draußen. Auch aus dem 
Kellerfenster schien nicht der Hauch eines Lichtstrahls. Lukas 
war durch das stachelige Brombeergestrüpp gekrochen und 
leuchtete mit seiner Taschenlampe den Raum aus. Keine 
Spur von einem Raum-Zeit-Portal, nur eine silberne Scheibe 
aus verschieden großen Ringen lag am Boden.

»Was siehst du?«, fragte Moppel; die Warterei war nicht 
gerade nach seiner Natur.

»Der Raum ist leer. Es ist kein Portal zu erkennen, nur 
so eine Art silberner Teller, Scheibe oder so was Ähnliches 
liegt auf dem Boden.«

»Lass mich mal sehen«, flüsterte Elli und war schon auf 
dem Weg durch das fiese Gestrüpp. Sie quetschte sich neben 
Lukas und leuchtete auf die silberne Scheibe. »Moment mal!« 
Umständlich kramte sie ein Buch hervor, blätterte darin und 
wisperte: »Ich hab’s gewusst! Die Scheibe ist der Schlüssel 
zum Portal. Wenn die Ringe gedreht werden, sodass die 
eingravierten Zeichen ein bestimmtes Symbol bilden, kann 
das Portal aktiviert werden, aber ich bin mir noch nicht im 
Klaren darüber, wie die Rückreise funktioniert.«
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